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Bas technische Ornament in den Anfängen der Kunst
Von C. Schuchhardt

. Buckelkeramik
In meinem ersten Aufsatze (oben S. 37—54) habe ich zu zeigen gesucht,

•dass die vielgestaltige neolithische Keramik Europas nach Form und Ver-
zierung auf zwei Hauptwurzeln — eine verstecktere dritte Wurzel werden wir
•demnächst noch kennen lernen — zurückgeht, eine nördliche und eine südliche,
•die man am kürzesten den „Korbstil·' und den „Kürbisstil" nennen kann. Im
Norden, wo keine natürlichen Fruchtformen zur Verfügung standen, haben
•die ersten Tongefässe voraufgegangene Korbflechtereien nachgeahmt, und
.zwar als Grundform die tiefe Schale, die durch Aufsetzung eines geschwungenen
Halses dann zum Topfe wird (Rossen). Im Süden dagegen bot sich der Kürbis,
je nachdem man ihn beschnitt, zur Flasche, zum Topfe, zur Schale, zur Kelle.
Und wenn auf den nordischen Tongefässen als Verzierung naturgemäss die
Linien und Kreuz- und Querungen der alten Flechterei erscheinen, so herrscht
im Süden von Anfang an Freiheit, ob oder wie man die dem Kürbis nach-
geahmten rundlichen Gefässe schmücken will. Die reinen Grundformen dieser
Stile sind natürlich selten erhalten. In der Blüte der neolithischen Zeit sehen
wir schon eine wechselseitige Beeinflussung beginnen: nach Mittel- und Nord-
deutschland dringen langsam einige Kugelformen vor, Süddeutschland wird
zeit- und stellenweise stark überschwemmt von nordischer Ornamentik.

Das Hauptstück des südlichen Stils und insonderheit der Donaukultur,
die ihn ja dem Norden vermittelt, ist die halbkuglige Schale (wie oben S. 51,
Abb. 17), also nach unserer Auffassung der untere Teil des wagerecht durch-
.geschnittenen Kürbis. Ich habe als Kuriosum ein Bild heutiger afrikanischer
Töpferei hierneben gestellt (Abb. A), weil es die Anfertigung derselben halb-
kugligen Gefässe, die dort als Kochtöpfe dienen, zeigt und dabei im Vorder-
grunde bedeutungsvoll das Gefäss aus Kürbisschale liegt, von ganz gleicher
Gestalt, das ohne Frage jene Tonform hervorgerufen hat.

1. R o s s e n
Wie diese südlichen Kürbisformen nach dem Norden vordringen, lässt

sich sehr gut erkennen in dem Inventar der Rössener Gräber, das in seiner
Masse leider immer noch unveröffentlicht ist. Hier findet sich in einem Falle
uin halbkugliger Napf mit eingeritzter Spiralverzierung als Beigabe in einem
Kindergrabe {Grab 17), das sonst nur den Boden eines anderen Gefässes und
ein paar Feuersteinsplitter enthielt. Dieser Napf (Taf. XXXVIII 5), der ganz
-dem oben S. 51 als typisch südlich abgebildeten entspricht, ist offenbar ein
Importstück aus dem Donaukreise. Neben ihm stehen aber eine ganze Reihe
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3.V2 C. Schuclihnrdt

• Ofässc von der Art wie Taf. XXXVIII l, die nur durch ihre
an der weitesten Ausbauchung aufgesetzten Buckelchen sich von den originalen
Stücken fies Südens unterHeheiden. Und besonders interessante Mischformen
sind die kleinen Becher, bei denen auf die Halbkugel in sanftem Übergänge
ein jreschweifter Hals aufsetzt (Taf. X X X V f l F 4, 6). Diese Becher unter-
seheidon sieh von den auf der Korbform beruhenden grossen Kössener
Töpfen (oben Taf. XI und hier XXXVIII 3) dadurch, das* sie keine
Bodenplatte haben, nicht den scharfen Knick beim Ansatz des Halses und
nicht die vier Blickelchen, die auf diesem Knick in der liegel sitzen. Dagegen
ist ihre Ornamentik der auf den grossen Töpfen ganz verwandt, nur schema-
tischer, einfacher als jene, nur aus zwei bis drei Elementen bestehend, die immer

Abb. A. Töpferin in Bali (Kamerun). Nach Dr. Ankermann 1909.

wiederkehren, nämlich dem horizontalen Zickzack, bandartig gehalten, mit
hier und da senkrecht durchgehenden Strichen (Taf. XXXVIII 4); ferner dem
vertikalen Zickzack in dichten Linien nebeneinander (ebenda-, 6), und
schliesslieh bald eingestochenen, bald eingeritzten, einfach gerade hinunter-
gehenden Linien.

Das Verhältnis ist also dies: Die Verzierung der grossen Töpfe zeigt noch
in lebendigem naturalistischen Spiel die ganze Vielseitigkeit der bald so,
bald so ihre Linien führenden Korbflechterei. Bei den kugligen Bechern ist
die Lebendigkeit zum Schema erstarrt und die Vielseitigkeit zu ein paar Zier-
figuren zusammengeschrumpft, die mechanisch aufgesetzt werden. Es stellen
also in Rossen die grossen, sich noch streng an den Korbflechtstil haltenden
Töpfe den älteren Typus dar, die kugligen Becher den jüngeren.

In Süddeutschland hat man schon seit lange auch von einem ,,Rössener
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PraehistoriscJie Zeitschrift 7, Heft 3/4 Tafel XXXVJII

4 5 6
1—6 Rossen Kr. Merseburg. Kgl. M. Berlin. 1—3 Gr. %« 4—6 Gr. V4

7 Tangermünde 8 Walternicnbiirg Kr. Jerichcrvv I 9 Pacwesin Kr. Westhavelland

10 Xenmark Kr. Querfurt 11 Walternienburg 12 Langein Kr. Wernigerode
7—9 Gr. V4, 10—12 Gr. 2/3. alle Kgl. M. Berlin.
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Dae technische Ornament in den Anfängen der Kunst 353

Stil" gesprochen. Das dortige „Rossen" beschränkt sich aber bezeichnender-
weise auf den Typus des kugligen Bechers: der alte Korbtopf kommt so gut wie
gar nicht vor1). Der kuglige Becher dagegen ist in Süddeutschland weit ver-
breitet, von Bayern bis an den Rhein hin. Seine Ornamentik hat sich freilich
gegen Alt-Rössen noch weiter vereinfacht: es gibt nur noch das einfache hori-
zontale Zickzack ohne die senkrechten Leisten oder die blosse senkrechte Linien-
führung (Abb. 2—4). Dass der Rössener Stil in Süddeutschland ausschliesslich
in dieser Kugelform auftritt, hat es mit sich gebracht, dass die ersten Zu-
sammenstellungen alles dessen, was Rossen ist und Rossen genannt wird, ein
Übergewicht der kugligen Formen zeigten und so zu der Auffassung führten, dass
der Rössener Stil im Wesentlichen aus der Bandkeramik hervorgegangen sei. Für
das süddeutsche „Rossen" kann man diesen Ausdruck in der Tat gelten lassen;
seine Gefässe beruhen auf der südlichen Form, die nur ihre Ausgestaltung
und Verzierung vom Norden erhalten hat. Das eigentliche, originale Rossen
aber, im Kreise Merseburg, das ich „Alt-Rössenc< nennen will, beruht um-
gekehrt auf der nordischen Korbform, aus der auch, die ganze Rössener Orna-
mentik, die nord- wie die süddeutsche, hervorgegangen ist, und trägt nur in
einigen kugligen Formen den Donaueinfluss zur Schau.2)

Wir sind in Rossen in der glücklichen Lage, ein grosses und sehr zuver-
lässiges Material: über achtzig Gräber mit voller Ausstattung,und durch genaue
Fundprotokolle gesichert, vor uns zu haben. Besonders interessant wird es
durch das Ineinanderspielen nordischer und südlicher Kulturelemente, und
wie wir bisher schon sahen, ist bei diesem Spiel Rossen mehr der gebende als
der empfangende Teil gewesen. So scheint es mir auch der Fall mit einem
kleinen Dekorationsstück, das sich im Süden und Osten vielfältig und viel-
gestaltig verbreitet findet, dessen Entstehung und ursprüngliche Bedeutung
aber erst in der mit all ihrem reichen Zierwerk doch ganz auf das technische
Ornament gestellten Rössener Keramik klar wird: ich meine den B u c k e l .

Ich habe oben (S. 47) dargelegt, dass die nord westdeutsche wie die Rössener
Keramik zurückzugehen scheint auf die Grundform einer tiefen Schale, deren
Gerippe bestanden habe aus einem tragenden Ring oben, einem Holzboden
unten und gewöhnlich vier (zuweilen auch drei oder sechs) Spanten oder Rippen
zur Verbindung des Ringes mit dem Boden. In Form uncl Verzierung der Ton-
gefässe prägen sich diese alten Korbflechtteile oft noch ganz deutlich aus.
Bei den Rössener Gefässen haben sich dazu nun in der Regel noch vier
Buckelchen erhalten, und zwar sitzen sie immer in gleichem Abstände von-
einander an dem alten tragenden Ringe (oben Taf. XI l—4), und wo die
alten Spanten im Ornament überhaupt noch angedeutet sind, ziehen sie sich
immer von diesen Buckeln aus gegen den Boden hinab (Taf XI 4). Auch
bei unverzierten Gefässen, wie dem Napf und dem Topf (Taf. XXXVIII 2, 3)~
finden sich die Buckel immer an derselben bezeichnenden Stelle. Man erhält

1) In Karlsruhe ist C 8831 ein schönes Beispiel für ihn.
2) S c h l i z ist durch seine Schadelstudien zu der Überzeugung gekommen, dass auch

die Trager der Rössener Kultur in Süddeutschland aus dem Norden stammen (Anthrop. Korr.-Bl.
1909, XL S. 67 u. Archiv f. Anthr. 1909, S. 239 ff.)
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354 C. Schuchhardt

den Eindruck, dass sic ebenso wie alles übrige aus der alten Struktur der
Gefässe stammen: aus der Befestigung der Spanten am Ringe, die einen
kleinen Knubben ergeben musste.

Das Vorkommen dieser Buckelchen ist in Norddeutschland keineswegs
auf Rossen beschränkt. In Nord Westdeutschland zwar sehen wir an ihrer
Stelle kleine Henkel an dem alten Schalenring und in der Vierzahl (oben
Taf, X 2—5) angebracht; sie stammen natürlich auch von den Spanten,
die man bei ihrer Endigung eine Öse bilden liess. Ebenso ist bei dem grossen
Gcfäss von Walternienburg, Taf. XXXVIII 8, die Verzierung und Ösen-
bildung zu erklären und bei den daneben abgebildeten Töpfen von Tanger-
münde und Paewesin (7 und 9) ihre Form und die Buckel am Knick. Im
Stettiner Museum dagegen sah ich eine tiefe Schale von Buchhok (Nr. 5876)
ganz in der Art der Rössener Taf. XI, 3, und aus Neumark ist in unser

Museum kürzlich das Töpfchen
r . ; Taf. XXXVIII 10 gekommen, das

ebenfalls um den Rand seiner Grund-
.. form eine grössere Zahl von Vor-

sprüngen zeigt, von denen zwei
infolge Durchbohrung zu Schnur-
henkeln gemacht sind. Ganz ent-
sprechend ist die Form des weit
grösseren Topfes von Koben (Abb. 1)
mit seinen vielen Buckelchen auf-
zufassen, den Götze schon einmal
(Ztschr. f. Ethn. 1900, S. 170; s. auch
S. 150)abgebildethat.BeidemBecher

— —--··· - - —- von Langein Taf. XXXVIII12, sind
Abb. 1. Koben Kr. Steinau (Schlesien). die Buckel mit ihrer Verlängerung

Kgl. Museum Berlin. Gr. V5 nach unten noch förmliche Leisten.

2. S ü d d e u t s c h l and
S p i r a l k e r a m i k — H i n k e l s t e i n , R o s s e n — G r o s s - G a r t a c h

Bei der Betrachtung des Rössener Stils sind wir einem schon längst er-
kannten nordischen Einfluss in Süddeutschland begegnet. Dieser Einfluss, be-
schränkt sich dort aber keineswegs auf das, was man „Rossen" nennt, sondern
zeigt sich auch in dieser und jener anderen keramischen Gattung, bald nur
im Ornament, bald auch in der Form; und eine besondere Rolle spielen dabei
die Buckelchen.

Es lassen sich in Süddeutschland, speziell an den bestgepflegten Unter-
suchungsstätten von Heilbronn (Schliz) und Worms (Kohl), wenn man von
der alten Pfahlbaukeramik und der spärlich vorkommenden Schnurkeramik
absieht, vier Hauptgattungen neolithischer Tongefässe unterscheiden, die
nach ihren Formen wieder in zwei Gruppen zerfallen: auf der einen Seite stehen
mit reinen Kürbisformen Hinkelstein- und Spiralkeramik, auf der anderen,
stark vom Korbstil beeinflusst, Rossen und Gross-Gartach. Kohl hat einmal
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7:

9 10 11

1—11 Gefässe des Hinkelstein-Typus aus der Gegend von Worms
Museum Worms. Grosse V«· Nach Kohl, Die Bandkeraroik 1903, Taf. I—V
(l—4, 6, 8, 9 Bheingewann, 5 AJzey, 7 Monsheim, 10, 11 Rliein-Dürkheim)
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 355

1903 sein ganzes Wormser Material in vortrefflichen grossen Zeichnungen ver-
öffentlicht,1) Schliz eine besondere Publikation über Gr.-Gartach herausgegeben.2)

Fast gar nicht vom Norden beeinflusst ist die S p i r a l k e r a m i k
(Kohl 1903, Taf. VII), die rein ihre rundlichen Formen zeigt und darauf
eingeritzt die freien Spiralbänder oder gelegentlich auch Mäanderzüge. Nur
hier und da einmal sind die Rössener Buckelchen angesetzt, meist an dem Teile,
wo das etwas mehr als eine Halbkugel darstellende Gefäss seine grösste Weite
hat, und gerade durch diese Buckelchen geht dann zuweilen auch eine struktive
Linie, so bei Kohl VII 5 eine senkrechte (die Spante), bei VII 6 eine wage-
rechte (der alte Schalenrand).

Bei den H i n k e l s t e i n - Gefässen halten sich in reinlicher Scheidung
nördliche und südliche Elemente die Wage. Bei den meisten von ihnen (% der
Masse) ist die Form rein südlich, ganz dieselbe wie bei der Spiralkeramik, die
Verzierung dagegen ebenso rein nördlich, ganz und gar hervorgegangen aus
dem auf den Rössener Kugelgefässen. so beliebten horizontalen Zickzack mit
hier und da durchgehenden vertikalen Linienbündeln (Taf. XXXIX, 4—6.
7. 9). Nur in einer kleinen Zahl von Gefässen zeigt sich auch die Form
etwas nordisch beeinflusst, indem sie einen Knick erhält mit umgelegtem
Reifen, entsprechend dem alten Schalenrande (7.8. 10). Bei dieser Form pflegen
dann an den Reifen entlang Dreiecke gegeneinander gestellt zu sein (10),
wie so häufig bei den Amphoren der Schnurkeramik, deren Ornamentik ja
auch in den nordischen Flechtstil-Kreis gehört (s. oben S. 52).

Es ist ganz verblüffend zu sehen, wie an den über hundert Hinkel-
steiii-Stücken, die Kohl abbildet, die ganze Verzierung sich in jenen wenigen,
immer wiederkehrenden Motiven erschöpft. Die Beispiele, die ich hierneben
gebe (Taf. XXXIX), sind aus seiner Publikation genommen. Sie lassen die
besprochenen Motive überall erkennen, sind aber in der Mehrzahl (l—8) aus-
gewählt unter dem besonderen Gesichtspunkte der Buckelchen, die sich
ziemlich häufig finden. Sie haben mit der Form des Gefässes eigentlich nie
etwas zu tun, um so mehr aber mit der nach Alt-Rössener Muster gestalteten
Ornamentik. Wo sie auf einem unverzierten Gefäss sitzen, erscheinen
sie recht unmotiviert ein gutes Stück unterhalb des Randes angeklebt (1. 3).
Nur bei den Schalen ist das alte struktive Gefühl erhalten und hat zu vier
emporstehenden Zipfeln geführt (2), genau so, wie wir es nachher beim
Lausitzer Stil so häufig wiederfinden; bei ändern sind es auch drei oder
fünf (Kohl Taf. I b 7. 10. 12). Bei verzierten Gefässen aber sind die Buckel
durch die Ornamentik motiviert: sie sitzen immer im oberen Teile und ge-
wöhnlich am oberen Ende des Vertikalbandes, d. h. der alten Spante. So
zeigen es No. 4—8 und besonders klar 8, da hier zu den Spanten auch der
alte Ring gesetzt ist. Aus alledem geht klar hervor, dass mit der ganzen Orna-
mentik auch die Buckel aus dem nordischen Korbstil auf die südlichen Kürbis-
gefässe übertragen sind.

1) Festsrabe zur 34. Deutschen Anthrop. Vers. Worms 1903: Die Bandkeramik der steinzeitl.
Graberfelder usw. von Worms.

2) Das steinzeitl Dorf Gr. Gartach, 1901.

23*

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/2/15 4:39 PM



356 C. Schuchhardt

Die in Süddeutechland „Rosse «"genannten Gefässe haben wir oben schon
(S. 353) besprochen als eine Mischung von nördlichen und südlichen Elementen:
in der Form mehr südlich, in der Verzierung nördlich, aber ohne Buckel. Die
drei besten aus Kohls Material sind hierneben abgebildet (Abb. 2—4).

Viel mehr nördlichen Einfluss und den meisten überhaupt von allen süd-
deutschen Gefässgattungen zeigt die G r o s s - G a r t a c h e r . genannt
nach der Hauptforschungsstätte von Schliz bei Heilbronn. In diesem Stil
finden sich zwar auch die Kürbistöpfe mit Hals (wie oben S. 52 Abb. 18)„
aber die weitaus vorherrschende Form ist doch die der flachen Schale mit
hohem geschweiften Halse. Freilich ist die Schale immer unten rundlich,
hat nie eine Bodenplatte oder -Fläche, wie alle nordischen Gefässe. Die
schönen Beispiele für diese Art, die Taf. XL darstellt, verdanke ich
der Güte des Herrn Hof rat S c h l i z , der sie eigens für den gegen-
wärtigen Zweck hat photographieren lassen. Alle diese Näpfe haben einen
scharfen Knick am alten Schalenrande, und der Rand wird noch betont durch
ein kräftiges Band in Fischgräten- oder auch Schachbrettmuster, das im Gross-

Abb, 2—4. Süddeutsch-„Rossen". Gegend von Worms. Museum Worms.
Gr. y2. (Nach Kohl, Bandkeramik S. 40.)

Gartacher Stil besonders beliebt ist. Der untere Teil des Gefässes ist vielfach
mit abwärts gerichteten Linien (Spanten) verziert, der obere mit horizontalen,
die alte Flechtmuster erkennen lassen. Die ganze Ornamentik ist nach nordischer
Art in . Tiefstich hergestellt .(zuweilen auch in Kerbschnitt) und gewöhn-
lich weiss inkrustiert.'. Bei diesen Gefässen finden sich nun sehr häufig am
Knick die vier Buckel, ganz wie in der Alt-Rössener Keramik. Dass überhaupt
die ganze Gross-Gartacher Töpferei sehr stark unter nordischem Einfluss steht^
hat Schliz von Anfang an betont und kein anderer bisher bezweifelt.

Eines ist noch aus der Hinkelsteiner und der Gross-Gartacher Keramik
zu entnehmen, was allgemein interessant ist für die Fortentwicklung jeglicher
technischen Ornamentik: sie fängt hier und da ganz leise an lebendig zu werden,
ins Organische, und zwar zunächst ins Pflanzliche sich auszuwachsen. Bei den
Hinkelstein.-Gefässen .-wird das horizontale Zickzack nicht immer ununter-
brochen durchgeführt; wo dann einmal ein blosser Zacken von einem dicken
vertikalen Strich durchquert wird, entsteht, besonders bei etwas gebogenen
Linien, ein Muster, das einem Tannenzweig sehr ähnlich sieht, und bei dem· man
vielleicht auch schon an ihn gedacht hat (Taf. XXXIX 8.11). Ähnlich tritt in der
Gross-Gartacher Keramik die Neigung auf, pflanzliche Eindrücke hervorzurufen.
Das Band um den Knick oder ein zweites gleich unter ihm wird häufig feston-

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/2/15 4:39 PM



Praeldslorisclie Zeitschrift I, Heft 3/4 Tafel XL

G 7 8
1—8 Gr. Gartach b. Hoilbronn. Museum Heilbronn. 1—3 Gr. %. 4—8 Gr.

9 Szarvas b. Ksseg 10 VuCcdol b. Vucovar 11 Szarvjvs b. Esseg
9_H Slavonien Kgl. M. Berlin. Gr. %
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 357

Bärtig geschwungen, und das Fischgrätenmuster bekommt dabei durch Hin-
zufügimg einer Mittellinie völlig die Gestalt eines Palmenwedels oder
Lorbeer- _ oder Ölzweiges, wie bei spätgriechischen Vasen aus Unteritalien
(Taf. XL, 5. 7. 8).

Wie diese verschiedenen süddeutschen Stilarten sich zeitlich zueinander
verhalten, darüber ist viel und heiss gestritten worden. Schliz hat immer
behauptet, dass sie siöh durcheinander finden. Kohl hat 1903 die
Reihenfolge Hinkelstein — Spiralkeramik — Rossen — Gross-Gartach auf-
gestellt. Heute erklärt er die Stellung der Spiralkeramik für unsicher
und möchte sie eher ans Ende setzen.1) Wenn der Kürbisstil, der der
Spiralkeramik und stark auch der Hinkelstein-Keramik zugrunde liegt, in
Süddeutschland autochthon wäre, müsste die Spiralkeramik natürlich die
älteste sein und der nordische Einfluss hätte sich in der Hinkelsteiner, Rössener
und Gross-Gartacher mit immer zunehmender Stärke geltend gemacht. Aber
autochthon ist in Süddeutschland offenbar die alte Pfahlbaukeramik,2)
die selbst vom Kürbis noch nichts weiss, und die anderen vier sind allesamt
Import, die einen von der Donau, die ändern von der Elbe her. So kann
es leicht sein, dass nicht zuerst eine von ihnen allein da war, sondern dass bald
dieser, bald jener Einfluss überwog und die bald mehr nördlich, bald mehr
südlich gefärbten Mischungen entstanden.

3 . D o n a u a b w ä r t s b i s T r o j a
An der Donau, der mittleren wie der unteren, mehren sich die Zeugnisse,

dass allerhand Einflüsse nicht bloss nach Deutschland hinauf-, sondern auch
von Deutschland hinuntergegangen sind. Die Spiralkeramik, der „Kürbisstü",
ist auf diesem Wege zu uns heraufgekommen, die nordischen Formen aber,
der „Korbstil", scheinen im Rössener und Gross Gartacher Gewände den-
selben Weg hinuntergegangen zu sein.

So würde sich der Dualismus im neolithischen Stil erklären, der ja auch
für jene Gegenden schon von Verschiedenen erkannt ist. Hubert Schmidt
hat mit treffendem Ausdruck von „gebundenem Stil" und „freiem Stil" ge-
sprochen, Hoernes weniger prägnant von „Rahmenstil" und „Umlaufstil".3)
Bald herrscht auf den dortigen Fundplätzen dieser, bald jener vor, bald bilden
sich auch eigenartige Mischungen aus beiden. Die keramischen Proben, die
Dr. P. Traeger uns von neolithischen Burgen Slavoniens mitgebracht hat, vom
Yucedul bei Vucovar und von Szarvas bei Esseg, gehören durchaus dem Korbstil
an und stehen in Form und Verzierung dem Gross-Gartacher Typus am nächsten.

1) Korr.-BL d. Ges. Vereins 1910 S. 84.
2) Die a l t e , wie vom Michelsberge b. Untergrombach usw. mit ihren ganz heterogenen

Formen, nicht die junge von Laibach, Schussenried und dem Atter- und Mondsee, die schon
von südlichen Formen und nördlicher Ornamentik beeiaflusst ist.

3) Jahrb. der K. K. Zentral-Komm. Bd. III 1905. H o er n e e glaubte (S. 33) zu be-
obachten, dass die Leute des Rahmen-(Korb-)stils eine andere Kultur gehabt haben, als die
des Um lauf -(Kürbis- )sti!s: daes jene auf Höhen oder in Pfahlbauten siedelten ad Viehzucht
und Jagd trieben, diese (Kürbisstil) in Ebenen an Flüssen oder Höhlen, schon mit Ackerbau
beschäftigt waren. Das würde zu Schliz' Beobachtungen in Süddeutsch land stimmen.
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353 C· Schuchhardfc

Die drei Stücke Taf. XL, 9—11 mögen das zeigen. Sie tragen die Herkunft
von der Schale mit aufgesetztem geschweiften Halse in Form und Verzierung
deutlich zur Schau. Bei dem Napf 9 ist der alte Schalenrand durch ein um-
gelegtes geflochtenes Band mit viereckigen Punkten (links), die in Zeichnung
ursprüngliche Buckel wiedergeben, markiert. Bei dem Henkelgefäss 10 ist dem
Halse ein breiter ebener Kragen aufgesetzt, wie er sich heute noch bei flachen
Körbon öfter findet. 'Die Verzierung des Gefässes lägst die alten Spanten
und horizontalen Flechtlinieii erkennen, nur sind die Formen gegen früher
etwas verwaschen, verweichlicht; aus dem Zickzack ist eine Art Wellenlinie
geworden. Das dritte Gefäss (3) ist interessant dadurch, dass bei ihm die alten
Buckel, ganz an der gehörigen Stelle, dargestellt sind durch konzentrische
Kreise, deren äusserster kleine Strahlen, „Bergstriche" möchte man sagen,
erhalten hat. Diese „Sternkreise", wie man sie zu nennen pflegt, erscheinen
weiterhin auch noch auf der bemalten Keramik, z. B. der mykenischen1) und
verraten auch da durch Zahl und Stellung meist noch ihre nordische Herkunft.

Nur wonig südlich von diesen slavonischen Fundstellen liegt die reiche
von Butmir bei Serajewo.2)
Deren Keramik gehört so
gut "wie ganz dem freien süd-
lichen Stile an; auf kugligen
Formen wuchern die üppig-
sten Spiralen, und nur selten
tritt eine Zickzack - Schraf-

, fierung auf.
Abb. \ Bossen, Kr. Merseburg. Kgl. Museum Berlin. DafÜr ist aber n°ch weitör

<3r> i/6> . südlich wieder der reine
nordische Stil zutage ge-

kommen. Die Photographien, die mir ganz kürzlich Dörpfeld von seiner
Leukas-Keramik vorlegte, zeigten als Haupttypus die Form des slawonischeu
Bechers Taf. XL 11, auch sonst lauter Knickformen und in der spärlichen
Ornamentik den Hinkelstein-Charakter. Es liegt ja nahe, zu sagen: hier haben
wir die Griechen auf ihrem Zuge von Mitteleuropa in die Balkanhalbinsel,
aber ich glaube, wir vermeiden solche ethnologischen Ausdeutungen vorläufig
lieber; sie stören zu leicht die ruhige und reine Verfolgung der stilistischen
Entwicklung, die allem anderen voraufgehen muss.

In besonderer Weise haben sich in Ungarn und nach Galizien, der Moldau
und Südrussland hin nordische und sudliche Elemente gemischt. Mehrere
Gefässe von Lengyel mit vier Buckeln auf dem Schulterknick und eins auch
ganz wie das Köbener, oben Abb. l, sind nordische Ausstrahlung,3) zumeist
ist aber in Ungarn der nordische Buckel mit der südlichen Spirale verbunden

y_y

1) Vgl. Furt w ä n g l e r - L ö s c h c k e , Mykenische Vasen 1886, Tafel I 4, XVIII131,
XXVIII 237, 246. S c h l i e m a n n , Tiryns S. 151. 152.

2) Butmir von H o e r n e s und R a d i m s k y , Wien 1895.
3) W o s ins ky: Schanzwerk von Lengyel 1888—1891 Taf. XV, 100 ähnl. dem Köbener

Gefäß oben Abb. 1; ferner VI, 3, XXI 173, XLIII 332; wiederholt bei H o e r n e s Jahrb. d.
K. K. Central-Komm. III 1905 S. 11.
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 359

worden, indem diese um die erhöhte Stelle herum geführt wurde. In Malerei
herrscht dieses selbe Motiv in der Tripoljekultur, wobei als Gefässform die schon
in Lengyel vorkommende — auch in Rossen schon im Keim vorhandene (s.
Abb. 5) — mit der hängenden Schulter und dem starken Knick zwischen
Schulter und Bauch zugrunde liegt.

In T r o j a schliesslich sehen wir ein zwiefaches Auftreten von Buckel-
verzierung, ganz schwach schon in der Keramik der zweiten bis fünften Schicht
und kräftig sodann unter ungarischem Einfluss in der siebenten Schicht. Der
ersten Gruppe gehören nur wenige „Warzengefässe" an. An den Beispielen
Abb. 6—9 sieht man leicht, wie z. T. (bei 7 u. 9) die alte Rössener Form
zugrunde liegt und die „Warzen" ri< htig am Knick sitzen, in der Regel in
der Vierzahl; wie in ändern Fällen, bei 6 und 8 aber die ,,Warzen'c auch
auf die in Troja einheimische Kugelform aufgesetzt sind. Zuweilen ist an
Stelle einer von ihnen der Henkel getreten, gelegentlich auch sind zwei zu

6 7 8 9
Abb. 6—9. Gefässe aus Troja Schicht II—V. Kgl. Museum Berlin. Gr. Vs-

Schnurösen geworden. Bei einem Stück zeigt sich deutlich, wie das tech-
nische Ornament sich naturalisiert, in diesem Falle vermenschlicht: bei 6
sind an Stelle des vorderen Buckels zwei so nebeneinander gesetzt, dass es
dabei entschieden auf den Eindruck der Menschenbrust abgesehen ist; die
zwei seitlichen sind aber daneben in ihrer alten Form verblieben, an Stelle
des vierten, rückwärtigen, sitzt der Henkel. Bei dieser Ausstattung zeigt das
Gefäss deutlich, dass bei ihm und seinesgleichen die Buckel nicht aus einer
ursprünglich anthropomorphen Auffassung des Gefässkörpers hervorgegangen
sind. Wenn zuerst nur die zwei Brustwarzen angebracht gewesen wären, wie
hätte man darauf kommen sollen, an jeder Seite noch einen Buckel· hinzuzu-
fügen? Anders zu beurteilen sind natürlich die Gesichtsvasen mit Brustwarzen
aus der zweiten Schicht: sie sind aus der Kugelform des Flaschenkürbis hervor-
gegangen, der kein technisches Ornament anhaftet und die deshalb schon
früh zu freier lebendiger Auffassung verlockt hat; bei diesen Gesichtsvasen
kommen aber auch neben den Brustwarzen nicht noch besondere seitliche
Buckel vor.
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Die eigentliche, längst beobachtete trojanische Buckelkeramik begegnet
uns erst in der siebenten Schicht. Ihr gehören die Taf. XLI l—3, abgebildeten
Gefässc an, die mit ihren von der Spirale umzogenen hornartigenVorsprüngen,
die aber ganz nach der alten Tektonik angeordnet sind, ohne Frage aus Ungarn
stammen1) und darüber hinaus in den eingetieften Linien noch die Korbflechterei
der deutschen Neolithik erkennen lassen. Gewiss mit Recht hat Hubert Schmidt
sie den Kimmeriern zugeschrieben, die gleich nach 800 von der Balkanhalb-
insol nach Troja herübergekommen sind.2) Da die ungarischen Buckelgefässe
nach P. ßoinecko in die letzte Periode der dortigen Bronzezeit, d. i.
etwa in das 12.—9. Jahrh. v. Chr., gehören, so können wir ein regelrechtes
Fortschreiten dieses Zierstückes von Westen nach Osten verfolgen: es wäre
um 1500 v. Chr. von der mittleren Elbe ausgegangen, hätte zwischen
1200 und 900 Ungarn durchschritten und um 800 Troja erreicht. Diese Er-
kenntnis wird für unsere Beurteilung der Buckelkeramik im Lausitzer Stile
von besonderer Wichtigkeit sein.

4. L a u s i t z
Der Ausdruck „Lausitzer Keramik" stammt von R. Virchow, der um 1870

auf den Urnenfriedhöfen der Lausitz eine eigenartige blanke, geriefelte und zum
Teil mit Buckeln versehene Topfware gefunden hatte, die sich von der gewöhnlich
auf Burgwällen vorkommenden rauhen und mit wirren Kratzmustern verzierten
völlig unterschied. Virchow gelang es auch bald, die letztere Ware als slawisch zu
erweisen und damit festzustellen, dass jene andere den vor den Slawen hier an-
sässigen Volksstämmen, also wohl den Germanen, angehört haben müsse.

Die von ihm angewandte Bezeichnung. ,,Lausitzer Keramik" hat sich
durchaus bewährt und kann also beibehalten werden. Denn wenn der Stil
dieser Gefässe sich auch nicht auf die Lausitz beschränkt, sondern, vor allem
in seinen Ausklängen, weit darüber hinausgeht in die Mark und Altmark, nach
Sachsen,'Böhmen und Schlesien, so hat er doch seinen Ursprung und seine
Blüte entschieden in der Lausitz gehabt. Zweifelhaft ist im Laufe der Zeit
nur geworden, ob" die Lausitzer Gefässe wirklich den Germarien zuzuschreiben
seien. Virchow hatte nämlich ihre- Scherben auch auf Schlackenwällen der
Oberlausitz gefunden, und die Schlackenwälle hielt man, da sie hauptsächlich
in der Normandie und in Schottland vorkommen, für keltisch. So konnte
es immerhin sein, dass die keltischen Bö er von Böhmen aus zeitweilig die
Ober- und die Niederlausitz mit besessen hätten. Um also in der Frage, ob
germanisch oder keltisch, nicht voreilig zu entscheiden, nannte man vorsichtiger-
weise den Lausitzer Typus „vorslawisch".

In den 90 er Jahren wurden einige gute Kenner vorgeschichtlicher.Keramik
zu den Trojanischen Ausgrabungen zugezogen, erst Weigel, dann, Götze
und Hubert Schmidt. Dadurch kam die gewisse Verwandtschaft der
troischen, der ungarischen und der Lausitzer Buckelkeramik zur Bebb-

1) Vgl. H a m p e l : Alt. d. Bronzezeit in Ungarn 1887 Taf. LXXIII 2 u. LXXIV 7. 8.
2) D ö r p f e l d : Troja und IHon S. 302 fg., wo H. S c h m i d t mit Recht betont, dass die

Buckelverzierung als etwas fremdes im ganzen troischen Kreise steht.
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Pracliislorische Zeitschrift I, Heft 3/4 Tafel XLI

1—3 Buckelgcfässe aus Troja — Schicht VII. Kgl. M. Berlin. Gr. V6

4 Trebichow Kr. Krossen 5 Gräfendorf Kr. Schwcinitz 6 Stradow Kr. Kalau

7—9 Leuthen'Kr. Kottbus

10 Trcbbus Kr. Luckau 11 Weissagk Kr. Luckau 12 Schlichen Kr. iSchwcinitz
4-12 Lausitzer (befasse. Kgl. M. Berlin. (Jr. Vc

8chuchbardt, Das technische Ornament
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 361

ach ung und zur Sprache.. Zuerst hat dann Götze 1900 öffentlich gesagt,
dass er als Träger der „Keramik, welche durch ornamentale Buckel und deren
stilistische Weiterbildung charakterisiert wird und besonders in der Nieder-
Jausitz ihre Eigenart scharf ausgeprägt hat", nicht Germanen, sondern ,,Thraker
oder wenigstens diesen nahe verwandte Stämme" in Anspruch nehme.1) In
dieselbe Kerbe hat bald darauf und nachher öfter Kossinna2) geschlagen,
indem er die ungarische Bronzekultur in ihrer dritten Periode sich über das
ganze Gebiet der Lausitzer Keramik ausdehnen lässt und das Volk, das sie
dorthin gebracht hat, mit einem ganz bestimmten Namen „Karpodaken''
nennt. Eine nähere Begründung, auf welche stilistischen Beobachtungen sich
diese Auffassung stützt und woher insbesondere der wunderliche Karpodaken-
Name genommen ist, hat keiner der beiden Forscher bisher gegeben. Man
sieht aber aus ihren Worten, dass hauptsächlich die Buckelverzierung der Gef ässe
sie veranlasst hat, die Herkunft der Lausitzer Kultur im Südosten zu suchen.

Seit diesen Aufstellungen ist die Lokalforschung in den betreffenden
Gebieten Ostdeutschlands völlig zaghaft geworden. Niemand wagt mehr, dem
Begriff ,,vorslawisch" fest zu Leibe zu gehen. Denn die ,,Karpodaken"-Theorie
hat sich, wenn auch literarisch nur angedeutet, doch in mündlicher Tradition
stark verbreitet, so dass alle Augenblicke in den Zeitungen zu lesen ist: es
sei der und der bronzezeitliche Fund gemacht, er gehöre also noch der vor-
germanischen Periode an, wo hier das thrakische Volk der Karpodaken ge-
haust habe. Kossinna nimmt die Karpodaken hier bis zum 5. oder 4. Jh. v. Chr.
an; mit dem Beginn der La Tene Kultur sind nach seiner Ansicht die Germanen
eingewandert, und zwar vom Norden und Nordosten her. Darnach würden
dann die wichtigsten alten Volksburgen des Landes, die in der Regel nur Lau-
sitzer und slawische Scherben liefern, wie der Sagenreiche Schlossberg bei
Burg im Spreewalde, der früher gewissermassen als Zentralveste des Semnonen-
reiches angesehen wurde, oder die Römerschanze bei Potsdam, ebenfalls
eine der stärksten Burgen der Lausitzer Zeit, noch gar nicht germanisch, sondern
thrakisch sein. Sie wären dann von den Germanen unbeachtet gelassen und
erst von den Slawen als offene Siedelungen wieder benutzt worden.

Wenn wir in diese ganze Frage nach der Herkunft des Lausitzer Stils ein-
treten, so ist mit dem zu beginnen, was bisher verabsäumt wurde, nämlich
mit der genauen Analyse des Stils. Dabei zeigt sich zunächst, dass die Buckel-
gefässe wohl nach ihrer Erscheinung, aber keineswegs nach ihrer Zahl be-
sondershervortreten, und dass sie auch keineswegs auf die älteste Zeit beschränkt
sind. In einem Grabe der mittleren Zeit, das fünf, sechs oder mehr Gefässe
enthält, pflegt nur eines davon ein Buckelgefäss zu sein3) und dies Buckel-

1) Himmel und Erde 1900 (XII), S. 233 ff.
2) Deutsche Gesch.-Bl. II 1901, S. 24: „Die Karpodakische Bevölkerung der poseüsch-

schlesisch-lausitzisch-saclisisch-nordbohniischen Urnenfelder (Buckelurnen und ihre Weiter-
en twicklung neben eigenartigen Bronzesachen), die über Galizien nach Ungarn (Dakien) die Bruder-
hand ausstreckt". Ethn. Ztschr. 1900, 376: u. bes. 1902, S. 212.

3) Eigene Beobachtung Okt. 1909 bei Cosilenzien, Kr. Liebenwerda, bestätigt durcli die
Zusammensetzung früherer Grabfunde von Grafendorf (10:1, 6:1, 8:1), Schönewakle und
Trebichow (5:1) im KgL M. Berlin.
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362 c· Schuchhardt

gefäss ist immer von bestimmter Form (Bpitebauehige Amphora) und scheint
zur Mitgabe einer ganx bestimmten Ess- oder Trinkware gedient zu haben.
Die übrigen Gcfäsne aber zeigen verschiedenartige Formen und eine Verzierung,
die mit all ihren Motiven aufgellt in dem alten neolithischen Flechtstil der
hiesigen Gegenden.

Was zunächst die F o r m e n der Gefässe betrifft, so zeigen sie gewiss
manche eigenartige Bildung, aber nirgend ist eine südliche Kugel- oder Kürbis-
gestalt zu sehen, in Menge dagegen ein scharfer Bauchknick. Die Hauptform,
besonders für die Buckelgefässe, ist die spitzbauchige Amphora. Diese Form
ist für den nordischen Kreis charakteristisch,1) das grosse neolithische Gefäss
von Walternienburg (Taf. XXXVIII, 8) ist typisch dafür und zugleich vorbildlich
für die bronzezeitliche Lausitzer Keramik. Es sieht aus als wenn man von der
Urform der alten Schale zwei aufeinander gestülpt und dann einen Hals darauf
geflochten hätte. In der Lausitz hat sich diese Grundform in zweifacher Weise
abgewandelt: einmal ist der ursprüngliche Knick rundlich geworden, wie bei
Taf. XLI, 4—6. 12, das andere Mal ist der Aufsatz auf der alten Schale nicht
geradlinig .geworden, sondern gewölbt, so dass er als rundliche, hängende
Schulter wirkt (ebd. 7—9). Aber auch diese Form findet sich in Rossen in
einigen Beispielen schon vorgebildet (oben Abb. 5).

Die O r n a m e n t i k der Lausitzer Gefässe führt uns überall zurück
auf das, was wir im neolithischen Flechtstil an der mittleren Elbe schon kennen
gelernt haben; nur werden die Zierlinien nicht im Tief stich und nicht in Ritzung,
auch nicht in Schnureindruck hergestellt, sondern vermittelst eines stumpfen
Hölzchens in breiten, flachen Rillen.

Am häufigsten finden sich die horizontalen Rillen, oft nur um die Schulter
des Gefässes, oft auch viel weiter hinab (Taf. XLI, 8. 9). Sie entsprechen der
einfachsten Herstellung des Topfes aus spiralförmig in die Höhe geführten Bast-
oder später Tonwülsten (s. oben Taf. VI, IX, 1). Sodann folgt, und zwar ebenfalls
sehr häufig, das sog. „WoKzahn"-Ornament, das durch Uebereinanderflechten
der Palmfedern oder Bastfäden zu allererst entsteht (Taf .XLI, 7, dazuXXXVIII,
10 u. oben S. 43c). Die Henkelbefestigung wird vielfach noch ebenso angedeutet
wie bei der Megalithkeramik (oben Taf. IX, l, X, 5), indem die divergierenden

1) Die sog. „Kugelamphoren" (wie oben S. 189) werden sehr mit Unrecht vom Norden
abgeleitet. Wenn sie wirklich daher stammten, wäre meine ganze Unterscheidung von nordischer
Korb- und südlicher Kugelform hinfällig. Sie stammen aber picht daher, sondern sind ähnlich
wie die Jung-Rössener Becher eine Mischung aus nordischen und südlichen Elementen, kommen
auch wie sie nur am Rande des nordischen Kreises und darüber hinaus vor. Götze hat zuerst
die Kugelamphoren vom Norden ableiten wollen, weil sie vielfach „in nordischer Technik" ver-
ziert seien (Ztschr. f. Ethn. 1900, S. 174), und Kossinna hat diese Auffassung von ihm über-
nommen (ebd. 1902 S. 167,172). Götzes eigene Fundstatistik zeigt.aber, dass die Kugelamphore
im eigentlichen nordischen Kreise gar nicht vorkommt. Ihr Verbreitungsgebiet ist: „Westpreussen,
Pommern, Mecklenburg, Brandenburg, Provinz Sachsen, Anhalt, Thür. Staaten, Kgr. Sachsen,
Bayern, Böhmen". Es fehlen also Hannover, Westfalen, Dänemark, Schweden, Norwegen. Dass
ferner das Hauptornament am Halse sitzt und nur mit einigen Hängebändchen auf die Schulter
übergreift, zeigt die Nachahmung eines auf natürliche Kugelform aufgeflochtenen Halses. Schliess-
lich ist zu beachten, dass die Kugelamphoren erst in einer späten Epoche des Neolithikums
auftreten.
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l Trebichow Kr Krosseu, 2 Aurith Kr. Weststernberg 3 Schönfiiess Kr Guben Gr. V3

4 Schönfiiess Kr.' Guben 6 Aurith Kr. Weststernberg Gr. l : 4V2

7 Luschwitz
Kr. Fraustadt (Posen)

8 Starkowo
Kr. Wollstein (Schlesien)

9 Dluzyn ' Gr.
Kr. Schruiegel (Posen)

- .
Ä^«fe ̂ "

10 Kl. Leppin Kr. Westpriegnitz. 1. Jh. nach Chr. 11 Göritz Kr. Wesfstc-rnberi,'.
GefTisse des ansklingendcn Lansily.cr Stils. Kgl. . Ifrrlin

Cr. V,
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 363-

Linien das Festnähen im Bauche des Gefässes nach den Seiten und nach unten
bezeichnen (Taf. XLII, 3 und 6 und XLIII, 2, dazu XXXVIII, 7). Noch bis
in die La -Zeit hinein findet sich in der Altmark dieses Motiv.1) Ferner
geht die in der Lausitz so sehr beliebte schräge Windung der Rillen am
Bauche des Gefässes, die „Tordierung", ebenfalls auf Flechttechnik zurück
(Taf. XLI, 5 und oben S. 43h), wenn sie auch in der Ornamentik unserer
Megalithkeramik noch nicht so kräftig ausgesprochen ist wie in der Lausitzer.
Diese Drehrillen finden sich besonders häufig auch auf dem Rande von Schalen
(Taf. XLIII, 3). Senkrechte Spanten sind das Vorbild ge\vesen für die Linien-
führung Taf. XLII, 2 und wirken noch lange nach (Taf. XLII, 3. 5. S).
Schliesslich begegnen wir alle Augenblicke bei Deckeln und Schalen den
Rudimenten der alten Spanten-Vierteilung; in dem Rund dieser Stücke ist die
Kreuzung eingefurcht, und bei den Schalen finden sich sehr häufig die vier
am Rande emporragenden Zipfel, die genau der neolithischen Form der
Knubben oder Wülste entsprechen (Taf. XLI, 10. 11).

Die ganze Lausitzer Rillenornamentik geht also mit der in Nord-und besonders
Nordwestdeutschland voraufgegangenen neolithischen zusammen. Wie steht
es aber mit den Buckeln? Sie sind bei den Lausitzer Gefässen in der Tat durch-
weg von einer Form, dass man sie für etwas ganz Neues halten sollte; sie sind
ornamental ausgestaltet, so dass jeder einzelne wie ein runder Schild erscheint
mit einem flacher oder höher gehaltenen Kegel in der Mitte. Die Hauptsache
ist aber, dass sie bei dem grössten Teil der Gefässe an der Stelle sitzen, an die
sie nach unserer Auffassung tektonisch gehören; erst als das Gefühl für ihre
alte Bedeutung völlig verloren war, rückten sie vielfach auf die Schulter des
Gefässes. Die Form solcher Buckel hat man gern als in der Metallarbeit ent-
standen aufgefasst, und die Lausitzer Buckel, die flachen wenigstens, sehen
auch den gebuckelten Metallscheiben auf den Helmen von Watsch2) sehr ähnlich.
Aber bei den Lausitzer Tongefässen wechselt die Form der Buckel sehr stark,
und die fast ständige Furche um sie herum, die oft beträchtlich tief ist, würde
sich aus der Metalltechnik schwer erklären. Wie diese Lausitzer Buckel
entstanden sind, weiss ich nicht bestimmt zu sagen. Möglich, dass, wie Hubert
Schmidt einmal vermutete, die Tontechnik sie hervorgerufen hat, indem
man, statt wie früher (Rossen, Gross-Gartach) Tonklümpchen aufzukleben,
von innen die Gefässwand herausdrückte und den Vorsprung nun mit dem
Daumen umfuhr; möglich auch, dass die im Südosten Europas vorkommende
Verbindung von Buckel und Spirale einen leisen Einfluss in die Lausitz
gehaucht hat.

Zu beachten ist aber, dass auch in der Lausitz die Buckel vielfach ebenso-
einfach auftreten wie vorher im Neolithikum. Das zeigt z. B. das kleine Gefäss
Taf. XLII, l, das ganz dem neolithischen XXXVIII, 10 entspricht, und das zeigen
die auf Wohnplätzen und in Befestigungen (Schlossberg b. Burg) oft massenhaft
auftretenden Gebrauchsgefässe mit „Tupfenreihen" oder „Warzenreihen", die
ohne Frage auf neolithische Formen wie Koben, Abb. l, zurückgehen.

1) Stendaler Beitrage II Taf. IJI, 16. 17. Kupka.
2) v, H o c h s t e t t e r : Die neuesten Gräberfunde von Watsch, Wien 1883 S. 2C.
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Wie die Buckel Verzierung in Verbindung mit den alten Flechtmotiven
auch dio Ausläufer des Lausitzer »Stils beherrscht, zeigt sich besonders in dem
sog. „Aurither" und dem schlesisch-posenschen Typus. Tafel XLII gibt einige
Beispiele dafür. Bei den Gefässen von Schönfliess (4 und 5) sind die Buckel noch
plastisch vorhanden, in Aurith gelegentlich auch (2), und zwar ganz nach
Altlausitzer Muster, nur dass nicht ein voller, sondern nur ein Halbkreis sie
umgibt. In der weiteren Entwicklung tritt dann sehr häufig dieser Halbkreis
mit einem eingedrückten Punkt statt des Buckels in der Mitte auf. Eigen-
tümlich für Aurith ist aber die Darstellung des Buckels durch Zeichnung, wie
bei 6 durch den eingeritzten Kreis; der Halbbogen darüber gehört hier wohl
nicht zum Buckel, sondern bezeichnet vielmehr die alte Henkelbefestigung,
wie wir sie noch deutlicher bei dem Schönfliesser Gefäss, No. 3 sehen. Die
schlesisch-posensche Keramik schliesslich lässt bei manchen Sondereigen-
tümlichkeiten doch die Grundzüge des alten tektonischen Stils deutlich er-
kennen ; bei Taf. XLII, 7 und 8 sind die Buckel an ihrer alten Stelle, bei 9 auch
•die Spanten noch sehr ausgesprochen.

Die Lausitzer Keramik beginnt nach allem, was wir durch die spärlichen
Beifunde über sie bestimmen können, in der Bronzezeit und zieht sich durch
-die ganze Hallstattzeit, mit ihren Ausläufern auch noch sehr viel weiter.
Es hegt also nicht viel Zwischenraum zwischen ihr und den spätneolithischen
Gräbern von Rossen und \Valternienburg, auf deren keramischen Eigentümlich-
keiten die Lausitzer völlig -beruht: in den Formen der Gefässe, in dem ganzen
•System des Linienornaments und zuletzt auch in den Buckeln. Wo im ganzen
Osten und Südosten findet sich in der Bronzezeit oder gar vorher ein so festes
Flechtlinienwerk, dass aus ihm der Lausitzer Stil stammen könnte? Seine
Ableitung aus diesen Gegenden war nur möglich, solange man nicht erkannt
hatte, dass erstens der Keim der Buckelverzierung schon in neolithischer
Zeit an der mittleren Elbe vorhanden ist und dass zweitens die Blickel-
keramik in Ungarn und in Troja etappenweise später liegt als die in der
Lausitz.

Erweist sich somit die Lausitzer Keramik entschieden als autochthon, so
fällt auch jeglicher Grund, als ihre Träger ein fremdes, vom Südosten ge-
kommenes Volk anzusehen. Die „Karpodaken" sinken also in das Dunkel
•zurück, aus dem sie unverdienterweise gerufen waren. Das Volk aber, das in
Wirklichkeit die Lausitzer Keramik geschaffen und so viele Jahrhunderte
Jang in Blüte erhalten hat, kann man, glaube ich, ohne grosses Risiko benennen.
Nicht als ob jegliche archäologische Arbeit notwendig in einer ethnologischen
Taufe enden müsste. Gerade je schöner ein Kunstzweig ist und je klarer seine
Formenentwicklung sich herausarbeiten lässt, um so eher darf solche Be-
schäftigung sich Selbstzweck sein. Und das träfe dann für diese Lausitzer
Keramik zu, die zu dem Schönsten ihrer Art auf prähistorischem Gebiete
.gehört. Aber wo die volkliche Bestimmung so gefordert wird wie hier, wo so
vieles von ihr abhängt für unsere eigene Geschichte, für unser heimatliches
Gefühl, soll man für sie tun, was irgend möglich ist.

Es ist, soviel ich weiss, nie daran gezweifelt worden, dass in römischer
.Zeit die Mark und die Lausitz S e m n o n e n - Land waren. Die Semnonen
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sind das Stamm- und Kernvolk der Sueben (Tac. Germ. 39). Nach Ptolemaeus*
(II, 11. S) wohnen die Suebischen Semnonen von der mittleren Elbe östlich
bis zur Oder (Suevus), die Burgunder von da bis zur Weichsel. Die Elbe
floss am Gebiet der Semnonen .und der Hermunduren entlang (Veil. II,
106). Im Feldzuge des Jahres 5 n. Chr. erreichte Tiberius nach Unter-
werfung der Langobarden die Elbe (Veil. II, 106 ff.) und schloss u. a. mit
den Semnonen ein Freundschaftsbündnis (Mon. Ancyr. c. 26). Bald darauf
müssen die Semnonen von Marbod unterworfen sein, aber in dem folgen-
den grossen Kampfe zwischen Arminius und Marbod stehen sie mit den
Langobarden zusammen auf Seiten des Arminius (Tac. Ann. II, 45: Semnones
ac Langobardi defecere ad eum).

Es ist ganz klar: wenn die Semnonen zwischen Elbe und Oder wohnen
und jenseits der Elbe die Hermunduren und Langobarden zu Nachbarn haben,
gehören sie in die Hack und die Lausitz. Besonders gewichtig ist nun aber,
was Tacitus Germ. 39 von ihnen sagt: sie seien das älteste und edelste Volk
unter den Sueben, und ihr Alter werde durch die Religion bestätigt, denn bei
ihnen vereinigen sich in einem altheiligen Walde zu gegebener Zeit alle
Suebenvölker durch Entsendung von Gesandtschaften, und aller Glaube ziele
darauf hin, dass bei ihnen der Ursprung des Volkes liege, bei ihnen der Welten-
herrscher throne.1)

Ist ein solcher Glaube denkbar, wenn die Semnonen zur Römerzeit erst
wenige hundert Jahre im Lande gesessen und vorher ein stammfremdes thra-
kisches Volk hier gehaust hätte, das die ganze alte feine Kultur der Lausitzer
Keramik und die Lausitzer Burgen geschaffen hätte, während den germanischen
Semnonen nur deren zersplitterte Nachklänge, bald mein- national gefärbt,
bald vom Hallstatt-, bald vom La Tene-Stil beeinflusst, eigen gewesen
wären?2) Wäre es so, so müssten wir das ganze Tacitus-Kapitel als erfunden
streichen.

Machen wir uns dagegen klar, dass die Lausitzer Kultur mit allen ihren
Wurzeln hier im Lande haftet, aus der neolithischen der Germanen hervor-
gegangen ist, und machen wir uns ferner klar, dass sie im bronzezeitlichen
Kreise das bei Weitem Schönste ist, was wir überhaupt in Norddeutschland
haben, dass rechts und links daneben weithin formlose rohe Töpfereien stehen,,
dann müssen wir schon aus dieser Kultur auf ein vornehmes hochbegabtes
Volk schliessen, dem ein Jahrtausend ununterbrochener schöner Entwicklung
beschieden war und das in dieser Zeit immer seinen Nachbarn als Vorbild
gedient hat. Damit gewinnen wir dann aber im Bilde das was Tacitus in
Worten sagt, und sein Semnonen-Kapitel ist in Ordnung.

1) Genn. 39: Vetustissimos se nobilissimosque Sueborum Semnones meniorant: fides anti-
quitatis religione firmatur. Stato temporc in silyam au guriis patrtim et prisca formidine sacram
omneseiusdemsanguinispopulilegationibuscoeunt eoque omniö superstitio respicit, tamquam
inde initia gentle, ibi regnator omnium deus, cetera subiecta atquo parentia.

2) Wie hier im Osten der Hallstatt- und Latene-Einfhiss als etwas Neues gegenüber den
bronzezeitlichen Formen auftritt, genau so ist es auch im Westen, in Hannover und Schleswig -
Holstein der Fall; dort wird aber doch niemand daran denken, in solchem Wechsel die Einwanderung
der Germanen in vorher ungermanisches Land zu sehen.
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C. Schuchhardt

A l t m a r k u n d A l t s a c l i s e n
Eino merkwürdige Nachblute erlebt die Buckelkeramik in der Völker-

wanderungszeit in der Altmark und in Altsachsen zwischen der unteren Elbe
und Weser. In dor Altmark sind es die niedrigen, aus der Schale entwickelten,
oben weit offenen Näpfgefässe, die besonders die Urnenfriedhöfe von Stendal
bis Salzwedel bevölkern, die östlich nur wenig über die Elbe hinüberreichen
(Butzow b. Brandenburg), und nur in Böhmen zur selben Zeit ihres Gleichen
haben. In Altsachsen sind es die nach oben sich konkav zuwölbenden Töpfe,

•die die Masse der Friedhöfe zwischen Elb- und Wesermündung bilden
(Altenwalde, Westorwanna, Wehden, Hemmoor), südlich über die Linie
Stade (Issendorf) — Bremen (Quelkhorn) nur in Spuren hinuntergehen (Nien-
burg) und ebenso westlich im Oldenburgischen nur noch ganz vereinzelt vor-
kommen (Museum Oldenburg). Beide Gefässgattungen stehen, wie man
leicht sieht, in Parallele zu den Hauptformen unserer neolithischen Keramik,
besonders der von Rossen. Der weite, flache Napf der Altmark (Tafel
XLIII, 7) hat seinen Vorläufer in dem Rösserier flachen Gefäss oben Taf. XI, 3;
•die sächsischen Töpfe (Taf. XLIII, 8 — 10) entsprechen den hohen Alt-Rössener
Gefässen auf derselben Tafel. Die kleinen Buckel aber, die sich hier und da an den
Altmärkischen Näpfen finden, und die oft dekorativ ausgestalteten Buckel und
plastischen Spanten an den sächsischen Töpfen sitzen an denselben Stellen
wie in der neolithischen Keramik und gehen offensichtlich immer noch von
•demselben alten struktiven Gefühl aus, das nicht ausgestorben ist, weil die
Korbflechterei eine der alltäglichsten Übungen gewesen und geblieben sein muss.

Die Beispiele, die ich hier abbilde (Taf. XLIII, 8—10) bedürfen kaum einer
Erläuterung. x) Nur das sei bemerkt, dass die Gefässe nicht bloss in ihrem Bau
und in den aufgesetzten Buckeln, sondern auch in der übrigen Ornamentik
•durchaus den Korbflechtstil zeigen, vielfach in neuer Art, so in den dicken
Spanten, sonst aber in den besonders in der Lausitzer Keramik ausgebildeten
Motiven des Zickzack, der Torsion. des Bauches usw.

Woher ist der Stil dieser altmärkischen und altsächsischen Keramik
gekommen? Es ist nicht zu sehen, dass er von aussen her in der Käiserzeit
neu angeregt sein könnte, denn die Kaiserzeit wird bei uns von stark süd-
lichen Formen beherrscht, von den Ausläufern des Hallstatt- und La Tene-Stils.
Es scheint vielmehr, dass es sich um das Wiederausschlagen einer alten Wurzel
handelt, die schon längst erstorben zu sein schien. P. Reinecke hat
einmal gesagt (Zeitschr. f. Ethn. 1902, S. 229 ff.), das langandauernde Nach-
leben oder Wiederaufleben sehr viel älterer Erscheinungen spiele in allen
vor- und frühgeschichtlichen Abschnitten eine wesentliche Rolle, ja wir hätten
«damit geradezu wie mit einem prähistorischen Gesetze zu rechnen. Das wäre
wie init einem tausendjährigen Rosenstock, der lange Zeit geschlafen oder
nur unbedeutende Reiser hervorgebracht hat, und dann auf einmal wieder
zu neuem, vollen. Leben erwacht, oder wie mit einem Flusse, der verschwindet,

1) Weitere Beispiele: Müller-Reimers, Vor- und Frühgesch. Alt. in Hannover 1893
Tafel X V . . . . . .
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Prachistorisclic Zeitschrift /, Heft /el XLII1

\ Eulonmühle Kr. Jerichow l 2 Fohrde Kr. Westbavelland. Gr. l : 4 '/„

• " *:- 5&«Sra%fe>

3 Strega Kr. Guben, 2. oder 3 Jh. n. Chr. Gr.

4 Kehrstedt Kuhlcwitz
Kr. SalzAvedel Kr. Zauch-Belzig

Kehrstedt 7 Butzow
Kr. Brandenburg. Gr.

g_lf) Wchdcn Kr. Lehc. Süchsisoli 4.—7. Jh. n. Chr. Gr. V6

l—8 Oefässe der La Ttae-, rönmchcii und Viilkerwandcrungswnt. Alle im K»J. M. Herlia
Si LuclilianK. Das <<r<-hnis« Ix- Urnai iK-nt
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Das technische Ornament in den Anfängen der Kunst 367

aber unterirdisch weiterfliesst und dann aus dem Kalkgeschiebe wieder her-
vorbricht.1)

Ich habe oben (S. 38) schon darauf hingewiesen, dass in solcher Weise
in Griechenland unter dem mykenischen Stile hindurch der alte geometrische
fortgelaufen ist und ebenso noch vor 150 Jahren bei uns unter dem importierten
Rokokostil der deutsche Stil. Gerade die germanische Kunst zeigt zu den
verschiedensten Zeiten eine ausserordeiitliche Zähigkeit im Festhalten und
Iinmerwiederhervorholen alter Motive. Wie sind nicht in der Ornamentik
der merowingischen Schmucksachen bei allerhand Tierformspielereien doch
die alten geometrischen Flechtmuster immer noch die Hauptsache, und wie
gehen einzelne Teile davon, z. B. der Sechsstern, aus der dreifachen Spanten-
kreuzung unter dem Korbboden entstanden und dann durch die Kerbschnitt-
technik zum Sechsblatt geworden, — wie geht ein solches Motiv unter dem
antikisierenden romanischen Stil hindurch, tritt im gotischen wieder auf und
wird in der deutschen Renaissance weithin wirksam! Das t e c h n i s c h e
O r n a m e n t b i l d e t d e n G r u n d z u g u n d d a s W e s e n d e r
g e r m a n i s c h e n Z i e r k u n s t v o n A n f a n g b i s z u E n d e .
Und solche festgehaltenen Eigentümlichkeiten dürfen wir in der Tat zum
ethnischen Leitfaden nehmen. Sie liegen dem Volk im Blute und lassen
seine Spur weithin verfolgen. So wie es unmöglich war, den ganz aufs Tech-
nische gestellten Stil der Lausitzer Keramik von einem nichtgermanischen
Volke abzuleiten, so ist es auch unmöglich, die Völkerwanderungs-
keramik der Altmark und Altsachsens in ihrem Wesentlichen anders als ger-
manisch beeinflusst zu denken. Dann kann aber dieser Einfluss nur vom
Südosten, von der Lausitzer Keramik hergekommen sein. Der zeitliche Abstand
erscheint gross; nach der gewöhnlichen Auffassung hat der Lausitzer Stil
um 500 v. Chr. aufgehört und der altmärkische und sächsische um 200 bis
300 n. Chr. angefangen. Aber bei genauem Zusehen setzt sich der Lausitzer
Stil in Spuren, die bald hier, bald da auftreten, noch eine lange Weile fort
und spinnt sich mit vielen kleinen Fäden tatsächlich hinüber in die Völker-
wanderungszeit. Zunächst gehen die direkten Weiterbildungen des Lausitzer
Stils, der Göritzer, Aurither, Billendorfer Stil, wenn nicht durch die ganze,
so doch durch den Hauptteil der La Tene-Zeit. Es ist eine altanerkannte
Tatsache, dass der La Tene-Einfluss erst in seinen letzten Phasen nach Nord-
deutschland gekommen ist;2) bis dahin muss also der alteinheimische Stil
geherrscht haben, wenn man nicht, nach mehrfach verwandter, aber darum
nicht ansprechenderer Methode, das Land für einige Jahrhunderte will leer
sein lassen. Aber auch durch die späte La Tene- und die Kaiserzeit hindurch
finden sich die Spuren des Lausitzer Stils. Bei Tangermünde hat ein Urnen-
friedhof die Verwilderung der Buckel- und Riefelornamentik mit La Tene-
Gefässen zusammen geliefert.3) Aus vielfachen Funden haben wir Gefässe,

1) In der Prähistorie ist diese Erscheinung aber wohl nur deshalb besonders häufig,
weil hier die Überlieferung naturgemäss bisher lückenhafter ist als in den klassischen und
hellhistorischen Perioden.

2) 2. B. Gö tze , Vorgesch. d. Neumark 1897 S. 42.
3) Stendaler Beiträge II S. 81 ff. Taf. III 1—27. Kupka.
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die in der Riefelung und der Henkelbefestigung noch den alten Typus haben
und doch nach den Beifunden kurz vor oder nach Christi Geburt anzusetzen
sind (Taf. XLII 10, XLIU 2). Töpfe und Näpfe aus dieser Zeit haben auch
an charakteristischen Stellen vier Buckel (Taf. XLII 10. 11), und vielfach in
der La Tene- und römischen Zeit ist das alte Span ten m oti v in breiten,
platten Linien (Taf. XLIII 1) oder eingeritzt oder eingepunktet (Hostmann,
Darzau in Menge) noch in Verwendung. Die Taf. XLIII 3 dargestellte Schale
würde wohl jeder unbedenklich dem Lausitzer Stil zuweisen; sie ist aber, gefüllt
mit einer Menge von kaiserzeitlichen Eisensachen: Axt, Fibel, Messer,
Scheere, als Depotfund im Jahre 1881 bei Strega gehoben worden; die Eisen-
sachen sind heute im Museum zu Kottbus und Ethnol. Zeitschr. 1881, S. 256
veröffentlicht, die Schale im Museum zu Guben war bisher unveröffentlicht.
Auch von Wilhelmsau (2. bis 3. Jahrh. n. Chr.) habe ich in der Sammlung
Herrmann im Jahre 1909 ein paar niedrige Krüge mit tordiertem Bauch
nach Lausitzer Art gesehen.

Das sind nur wenige Beispiele, die ich in kurzer Zeit habe zusammen-
raffen können. Wenn man den Gesichtspunkt aufnimmt, werden sie sich in
den verschiedensten Museen rasch vermehren.1) Auf .jeden Fall sehe ich keine
Möglichkeit, die Keramik der Altmark und Altsachsens anders als aus Lausitzer
Einfluss abzuleiten. Damit würde sich der germanische Charakter der Lausitzer
Kultur dann aber um so fester begründen: der Stil der urgermanischen, neo-
lithischen Keramik hätte sich von Nordwestdeutschland an die mittlere Elbe
und von da in die Lausitz fortgepflanzt; er wäre hier zu einer hohen und eigen-
artigen Blüte gelangt und dann langsam zurückgeflutet zu den von alters her
verwandtesten Völkerschaften zwischen Elbe und Weser. Selbstverständlich
braucht hierbei keine Volks Wanderung im Spiele zu sein;2) die Semnonen
und Langobarden sind getreue Nachbarn; sie haben sich in dem Entscheidungs-
kampfe zwischen Arminius und Marbod beide auf Arminius5 Seite gestellt,
trotzdem sie zum Reiche des Marbod gehörten. Das zeigt zugleich, wie sie
mehr nach dem Westen als nach dem Süden und Osten neigen. Die Lango-
barden stehen dann ihrerseits den Sachsen so nahe, dass, wie mir Germanisten
sagen, z. B. ihre Eigennamenbildungen von denen der Sachsen kaum zu
unterscheiden sind.

Was wir .an der keramischen Entwicklung beobachtet haben, bedeutet
eine Verschiebung des K u l t u r z e n t r u m s erst von der Lausitz und der
Mark in die Altmark, und dann von der Altmark nach Altsachsen. Sie kann

1) Für das einzige Land, in dem die Verhältnisse ganz ähnlich liegen wie in der Lausitz,
für jtfordböhmen, wo der Lausitzer Stil lange geherrscht hat, dann ungleichmässig und dünn
der Latene-Einfluss und der römische gekommen ist und in der Völkerwanderungszeit eine der
altmärkischen ganz verwandte Keramik auftritt, — für dies Nordböhmen spricht P i c es mit
voller Entschiedenheit aus, dass der Lausitzer Stil durch die Latene-Zeit hindurch bis in die römische
sich fortgesetzt habe (Pic, Die Urnengräber Böhmens, S. 204). Die der altmärkischen ver-
wandte Keramik der Völkerwanderungszeit (s. Pic, Urnengräber Böhmens) gehört in Böhmen
natürlich den Markomannen, die auf dieser Seite den Semnonen ebenso nahe stehen wie auf
jener Seite die Langobarden.

2) Wie G. Schwantes (oben S. 159) sie für nötig hält.
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sehr wohl hervorgerufen und getragen gewesen sein durch eine Verschiebung
der politischen Macht, der Hegemonie in Germanien von den Semnonen über
die Langobarden zu den Sachsen in den Jahrhunderten nach Christi Geburt.
Eine neue politische Macht pflegt sich, sobald sie Dauer erhält, auch eine neue
Kultur zu schaffen, und zwar auf Grund derjenigen Kultur, die bis dahin
den Vorrang hatte. Von den Langobarden in Norddeutschland wissen wir
ja freilich politisch so gut wie nichts, aber von den Sachsen ist es um so
sicherer, dass sie ursprünglich als kleines Teilvolk „auf dem Nacken des kim-
brischen Chersonnes" gesessen (Ptolemäus), nachher alle die alten Völkerschaften
Norddeutschlands, die Chauken, Angrivaren, Cherusker, Brukterer, unter
ihrer Oberhoheit und unter ihrem Namen vereinigt haben, und die Gegend,
wo sich diese neue Zentralmacht entwickelt und auch in einer neuen Kultur
ausgesprochen hat, ist mit seinen vielen Buckelurnen-Friedhöfen das Land
Hadeln zwischen Elb- und Wesermündung.

Eisernes La Tene-Schwert mit reich verzierter Bronzescheide aus Frankreich.
Kgl. Museum in Berlin· Länge 69 cm.

Teil der reich verzierten Bronzescheide des obigen »Schwertes. Etwa 2/3 nat. Gr.
Siehe Text S. 421 ff.

Praebietoriecbe Zeitschrift L Heft 3/4. 1910 24
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